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Glumifloren und seine Beziehungen zur Besehaffenheit 
des Bodens; yon W. Rasch. 

Untersuchungen an Makrogametophyten yon Pipe- 
racoon; yon R. HSuver. Die E n t w i e k l ~ g  des 
Nuzellus wird eingehencl dargelegt ftir Pepero- 
mia magnoliif olia, marmorata, blanda und resedi- 
flora sawie ifir Piper subpeltatum. Bei den 
einzelnen Peperomiaarten werden bedeu~ende U ~ e f -  
schiede in  der Bitdung~wei,se tier Embryosackzelle Iest- 
gestellt, die im Zusammenhang mi t  4ea sonst bet Pha- 
~erogamen beobachtete~ F~llen im R~hmen der Coulter- 
schen M~krosporentheerie beschrieben werden. Die Or- 
g~nisation des achtkernigen Gaanetophyten vo~ Piper 
und der sechzehnkernigen der Peperemi~ar~e~ sew.ie ih r  
Verhal ten bet der Befrnehtung (P, magnoliifolia) wird 
in den einzelnen Schri t ten und ebenfMls vergleiehend 
dargelegL 

Zeitsehrift fiir Botanik; Jahrgang 8~ Heft  2, 1916. 
Die Eiweiflproben, malcroskopisch angewendet auf 

Pflanzen; yon H. Molisch. Ahnlich Wie Sachs seiner- 
zeit  ein Ver iahren  bek~nntgemach?~ hut, um den Ge- 
hal~ un5 die Verte i lung der Sti~rke in einem ganzen 
]31atte zu veranschaulichen, so ha t  Molisch eine 
analoge Methode ffir d e s  EiweiB ausgearbeitet.  Nach 
4ieser gel ingt  es unter  Anwendung tier fiblichen Ei- 
weil3reaktionen leicht, des EiweiG in  einem Organ odor 
selbst in  der ganzen Pflanze makrosk(~piseh zur An- 
schauung zu br ingen oder die Auswanderung des Ei- 
weil~es bet der Vergilbung des Blat tes  d~rzutun. 

Die EntwickIungsgesehiehte yon Griffithsa coral- 
line (Lightf. Ag.); yon H. Kylin. In  eytoleg~scher Hin- 
sicht wird naehgewiesen, de8 'die baploide Chromo- 
somenzahl dieser Alge 20 betr~gt.  Die l~eduktions- 
teil ung geht bet tier Bi ldung der  Tetrasporen von- 
stat ten.  Die te t rasporentragen~en Ind'ividuen s ind 
diploid, die geschlechtlichen 4agegen haploid. Bemer- 
k.enswert ist, dal3 die groSea Zellen der  vegeb~tivea 
Triebe mehrere t~ttsend Zellkerne enthMten. Die Ent- 
wicklung der m~nnlichen und weiblichen Fortpfl~n- 
zungsor~ane wird eingehend beschriebe~, ebenso die 
Befruchtung und die Entwicklung tier Gonirnobl~sten. 

Zeitsehrift fiir Botanik; Jahrgang 8, Heft 3, 1916. 
Die Perzeption des Liehtreizes bei den Oscillarien 

und ihre Reat~tionen au[ IntensitStsschwankungen; v(m 
W. Nienburg. W~ihrend chemische l~eize yen den 
Oscillarien mi t  den Spitzen ihres  fade~fiirmigen KSr- 
pers wahrgenommen werden, gi l t  das fiir den Licht- 
reiz nicht,  sondern fiir diesen is t  tier ganze Faden 
in gIeicher Welse reizempfindtich. E in  Liehtreiz glei- 
cher I n t e n s i t a t  wird  am so sti irker empfunden, je 
grSl~er die veto Reiz getreffene KSrperoberfliiche ist. 
Aueh die Lei tung geht wesentlieh anders  vor sich als 
beim ehemischen Reiz, vet  allem kann  ein durch Be- 
seha t tung hervorgernfener  t%eiz fiber ein beleuchtetes 
Stiick des Fadens n ich t  hinweggeleitet  werden. Die 
Geschwindigkeit  tier Kriechbewegung is t  anni~hernd 
proport ional  tier Intensit:~it tier Beleuchtung. E in  
s tarker  IntensitS.tswechsel yon hell in d~nkel bewirkt  
Umkehr  der ]~ewegungsrichtung, wahrend  der umge- 
kehr te  VJechsel ohne EinfluI3 auf die Richtung tier 
Bewegung ist. Phototropische Krfimmungen sind 
nicht  zu b eob~chten. Trotzdem muI3 es unentschieden 
bleiben, ob die Phototaxis  nur  durch Helligkeitsdiffe- 
renzen be6ingt  wird ~ oder die Richtung des Lichtes 
bet ihrem Zustandekommen mitwirkt .  

Beitriige zur Biologie der Pflanzen; 
Band 13~ Heft 1, 1916. 

g~ber die Gasbewegung in di~otylen Ho~zgewSchsen 
und die chemisehe Zusammensetzung der durchgesogenc~ 
Luft in ihrer AbhSngigkeit yon physikalisohen und phy- 
siologischen Fatctoren; v0n Gerhard Lindner. Eine 
eingehende Untersuchu~g fiber den G~sstro~n in diko- 
ty len HSlzern, seine Wege, seine Urs~chen u n d  seine 
ehemiscbe Znsammensetzung ergab neue und sehr wer t -  
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volle Aufschliisse fiber die 0konomie tier W~sserver- 
sorgung bei Dikotylen und bernerkenswerte neue Ge- 
s ichtspunkte ffir des Mte Problem des, Saits~eigens. 
ViMe ~ltere Kentroversen  fiber einschI~Lgige Fragea  
fanden zugleich ihre Erledigung. 

Studio zur Stammesgeschichte der GefSflpflanzen 
auf Grund vergleichend-anatomiseher und 6kologischer 
Untersuchungen; yon R. Schaede. Verta~ser untersucht  
einige Pter idodophyten (Ophioglossum, Lyc~podium, Set~- 
ginella, Psilotum) auf die wergleichen&e Anatomie des 
leitenden und ~stiit~enden Gewebes, ausgehend yon iiko- 
logischen C~eMchtspunkten. Dabei kommt er zu einer 
neuen Auffassung fiber die A r t  des Achsenbat~es der 
GefgBpflanzen. Die Beobachtungen werden ffir die 
Stammesgeschichte verwertet ,  und der Versuch wird ge- 
macht, zu zeigen, d~13 yon der vergleichenden Anatomie, 
die in der Zoologie die Grundlage phylogeaetischer For- 
schung bilde~, auch in tier Botan ik  ffir diesen Zweig 
~er Wissenschaft  Aufschlfisse zu .erwarten sind. 

Zeitschrift fiir angewandte Entomologie; 
Band 3~ Heft 1~ 1916. 

Die Ausbild~g des Geschlechtes bet der Honigbiene 
(Apis mellifica L.). I. Die postembryonale Entwick- 
lung des Geschlechtsapparate~; von Enoch Zander. Die 
Arbei t  enth~l t  eingeheade Untersuch~mgen fiber die 
Entwicklung des ~uBeren uad innere~ Geschlecht~sa.ppa- 
rates  dee KSnigin, Drohne und Arbei te r in  w~hrend tier 
Lateen-  nnd Pt~ppenzeit. Sic b r ing t  vor allen Dingen 
eine grtindliehe Widerlegung der Behauptung, da~ d% 
junge Arbei ter larve  zwit ter iger  Nat~r  set und zu ]~ii- 
n iginnen und Drohnen erzogen werden kSnnte. Sic 
ist  ein ochres Weibchen, desse~ Umbil~ung in eine 
Drohne ganz undenkbar  ~st. 

Die Fichtengespinstblattqzespe (Lyda hypotrophica 
Htg) im Roggenburyer Forst; yon Parer. 

Beitriige zur Biologic und Anatomic der trichten- 
gespinstblattwespe, Lyda hypotrophica Htg (= Cepha- 
leia abietis L.); von Franz Scheidter. I. Bet diesem 
Forstsch~tdling t re ten  die zukfinftigen Puppen- bzw. 
Immginal~ugen be~eits 6- -8  ~Ion~te ve t  &era Schwgr- 
men der Wespen auL Einweis  auf  andere  Insekten,  
bei denen ein gIeiches der Fall  i st. 2. Die Zahl der 
Eier  elves Weibehens be t r~gt  ca. 100--120 Stiick, Zahl 
&er Eir~hren 16, Zahl der Eier in je~er Ovariole 6--8. 
3. Die Gesehlechtsorg~ne sind ia  beiden Gesehlechtern 
schon im Larvenst~dium 6--8  Monute ve t  ~em Schw~r- 
men der Wespen sehr welt  vorgebil&et. Zahl der 
0var io lea  und Hodenfo]likel bet dieser A r t  sehr kon- 
s t an t  gegentiber anderen n~e'hst~verwandtea Hyme- 
nopterem 4. F~rbe tier LydMarven verschieden. Farbe  
des Blares in beidea Geschlechtern gleich; entge~en den 
Untersnchuagen  yon Gayer und Steche a~a anderen In- 
sekten, die dar in  einen sekundii, ren Geschl,echtseh~rakter 
sehen. 5. Neben Tachinen wurde e ta  Ichneumon, :Pros- 
maras  rufinus Sehmiedekn., ~us den Larven ge- 
zogen. Unte r  den gegen ,diesen Seh~dling angMegten 
Leimringen sammelte Meh eine versehiede~artige Fauna  
a~ (Leimringfauna).  6. Wiirdigung tier bisber gegen 
die Lyda in Anwend~ng gebraehte~ B ek~mp~ungsmag- 
n.ahmen. 

Ein Beit~ug zur FIiegenplage; yon  Albrecht Hase. 
Es werden die haupts~ehliehsten Ar ten  zun~chst an- 
gefiihrt, welche die Fliegensehw~rme in Russisch-Polen 
ausmachen. ] )ann wird  die Fliegenplage selbst und 
ihre Bedeutung in hygieniseher Beziehung geschilc~rt 
an tier Hand yon e~genen Erleb~issen i n  Pole~ im 
Sommer ~915. SchlieGlieh werden die dor t  ergri~fenen 
Abwehrma~nahmen and  ihr  Er~olg erl~ubert und Vor- 
seMfige ~iir eine wirksame Bek~mp~ung gegeben. 

Der cello E~rfolg der biologischer~ Bekgmpfung der 
Schildlaus des Maulbeerbaumes (Diaspis ~ Pentagona 
T. T.); yon Johannes Belle. Dieser  in OberitM~en ~rer- 
heerend aufgetretene Sch~dling widers~nd~ jeder Be- 
handlung mit Insektiziden. Hinge~en dureh die yon 
ProL Berlese in Florenz angeregte kiinstl iehe Verbre~- 
t~mg .seines aus Japan  und Nordamerika eingeffihrten 


